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Wertes, Sol It« Nat« sterben.

III Its! III« Mk«
Urteils« —ei- nssts steten·

fis-s «- lurdes Im·seid· Ists III—-
VI» ierfandt, uothttrdtssjlld als

Christian-M Verwendungd« Hoden.
di« Inst h« nah nitht die Greise.
H« - Eine Uandnngsdetltle sit! die Re-
gierung nsrdlich do- sallass Polnt erriths
testxitein has-at« ais-pries« sinkt«
It·- stsssoulrash di« srtltlklsll 120
111lang lerdrtt Ind sldw tollen.

«» sit der Kultur der Dattelaalsre
IGU ntan in der Umgegend von san
Diego gute Resultate erzielen zulönnesr
und dle Anlage eines Gar-end sur Stich-
tung derselben rsird galant.

·- Gttt Ikl Sandstrinlugeln sind von
I. J.surll ro« cnrinttas an die hiesige
dandelslanrrser abgeliefert worden. Sie
has« die Jus eiser Srrsrsslssieheh
and san vermehrt, das He, verkleinert-
salss repräsentiert« Sie trrurden 15

seiten dftlich son cntisritns gefunden.
-- perrgugust Fels hat lttrslic noch

Idsser werthvollen Landes trt Lenton
Grade gugelaulh Die treuer-vordern
III( grenzt ndrdlith an feine ltdssle
seinhtssanch an uttsift grade lo gutes

Ltwdals diese. perr Fels hat dieses
Land zu dein verhältnis-kräftig niedrigen
Preis aon 025 per Use: erfunden.

—Pros. sahns, haltieulturist von
der staats-Universität zu Betteln» de·
list gegenwärtig san Diego Konnt-J.
D« Ilrosessor ist derltedeczeuqnng das
die Mitten-Kultur an vielen Blasen un-
seres soucnyr unt Irlotg betrieben we·-
der· state, treu start den sitt-en die«
selde Sorgfalt sit Theil werden lasse wie
anderen Zruchtdäutrtetr.

Jst dein Cteindench zu Strreeteoater
Olrd fest eine Rossi-Mir ausgestellt, die
rsit ges-erster Luft hetrreden wird. Sie
larn kttrrlich oan New York in sanDie»
an, loiegt 2t3,000 stund und kostet ZU,-
000. Ins dein Steinhruth werden ne«
gen-selig die 28900 Tonnen Felsen ge-
nommen, lelthe lttr den neuen Damen
auf Earonada gebraucht raerden sollen.
- Ittch diesletts De! Mars, in der

Gegend von La Jolla und an andern
Blasen längs der Miste will nran nach
Oel hohem. Bei Del Mar haben de-

lnnntlich England« 1000 Icer Land
ges-Hirt, aus tvelthent irn Januar dem
sorstrast atit dein Besther des Landes

tnit Delhohren begonnen rvcrden

Die Winterszeit dringt und Jdes
Jahr eine Art Zugvögel mich End-Cah-
sVkllitll. VI( nichts wenigerals rvunlchcnsi 4
IVMII sind. Manche werden eingelassen-usund in den Käfig gesperrt, --- nnd zwar
nlcht etwa ihres lchdnen Gefieders wegen
-, andere, die sitt ihre Freiheit zu er·
halten wissen, nrathen Stadt und Land
utrlicher. Dur-h Eindrtlehe und Saitens-
diehereien find in kurzer Nethensolgs
is· Im»se» di« Pia-· Frass-on, T«-
nrecttla und Nntionnl Ein; heunruhiat
worden. Name-erlis- auf Post · office«
schtinen die Strolthe es adselehen zu ha-
ben, Ivetm fte arrch in oden erwähnten
Fstletl nttkivenlg erhentetem

Ein reger Hafen-Verkehr.

«.

find n:

syst« Nie-seh««-·
J ; Izu-»san« eignes. « Hugo-s«-

osi we» est-plans-
FWITHIMIIT M

lil es· sann-»Und eiasesvlhn
VI« staat! ~sdilassserizs«sseanssos
IVÄHCEJLMDIIIYIWOCIIHI Es«

»Es-·?
ist-
Ostsee-Mem« Leier-lallt-
« sit sc« Mit« herunter
konnten; itsltcsist . « ·

Unser des sttvlhtisen Hand-BRAULA
11l es oae allein der daiabsraer Das-vier
»Ja-ON desien Inlanft als erben
VIII-fee der Kniee-Linie in unsern(
Daten nran enlt Interesse entgeqen liebt.

Ferner find es die Iraaitdaatpfer der
calisotnia c Orientaletwa-Linie, die
einen innner rearren Berlehs hervor-
bringen. halte tratst-Ums der
~selaian sins«, seit Frost fsejdm
Orient ihn-er beladen, den Hafen nict
verteilen, als sehen ein anderer Dantoier
derselben Linie, die ~Thyro«, vonAllen
kam-send an. der Dnarnntänesstntion
var Anker ging. Am Montag legte die-
ser Danipier an seiner Lnndniiqdbrücke

an nnd begann Mne weich-solle Ladung
orienlakichcr Produkte zu lislchem Js-
qanzen bringt er HIO Tonnen Frass»
von welche-i 1600 Tonnen lilr san Fran-
eiseo beitinnnt find. cine ungewöhnlich
groß· Sendani Ihre, 1700 Tonnen,
hat der Dann-fee litt« san Die-no. Von
der ungeheuren Menge dreier The-len-
dnng erhält inan einen besseren Den-M.
wenn inan bedenkt, das, evie ansaerechiiet
morden ist, die Tbeebehalter in eine(
Reihe an einander gestellt, fees« Meilen
iveit reichen winden. Nachdem der?
Darm-feehier nnd in can· Iranciseo die«
leicht eingeladen, führt er nach Beatrix,
tin 3000 Tonnen Mehl file Japan nnd
China einst-nehmen, woraus er nie: San
Diego guruclehrt nnd noeh inehr Feazht
einladeh bevor er nach deni Orient-ib-
ieaelt Der nöchiie Dampf» der oriins
talilchen Linie, seht von Yokohama nach
Viepo unterwegs, ist der »Gott-rauhen-
ihire«. ·

C pe e eøschsossssUtsdH
~Tanie« traf ain Dienltag Mittag in

San Diese ein. Er halte illr hier meh-
rere Passaaiere an Bord ioroie Pvftfachen
oon Slldsssterila nnd neben Hallen
German, welch« nach Nein York gehen.
Der ~Tanii·" ishr ikhon inn 4 llhr wei-
ter nach San Jeanciecw woselbst 2000
Tonnen Jrachl aaeseladen werden.

Der ~Tanie« steht unter dein Kinn«
snandv desKannen« Sanais; die andern
Dsstzieve find: Brandenburg, erste: Offi-
llClJ Meyer, hin-net Dssiiieq Sagen,
dritter Blitz-er; Dur-ais, oierler Osiqiey
Dr. Sowie, Bildnis-txt. Der Dann-irr
hat eine Lange von 345 Fuß, ilt 45 Fuß
dret and hat einen Tiefgang von W)Fut- Bei einer Kaoasität von 3900
Tonnen hat er eine Sehnelligleit von M)
Osten.

Mc lehseissossekeisp
Im Montag, den M. Des, um 1.30

Nachmittagh wird in de( Ersten Bau«
tisteniikikche in san Die» die Lehrer·
soufeeeøz stehe-does las-Mutes) eröff-
net. Uns« Schullupekintendent Pkofessoe
Itldstn ltdeeeeichte ans freundlich! des!
keichbsltise Programm file dieselbe, aus
wecdeak hervorgeht, das die Konsum«
eine dee interessant-stets zu use-den set«
weht, die je hier stattgefunden Im.
Den? VII-germa- zufolqe wird such unser
Turaledkee Den· deJulien mit eines· sei·
nee Ilnssen duech Vorführung körperli-
hee tief-sogen Itet en des: Institut de-
Pqkicigssk Die Its-im»- mm u«
Freitag Nah-nimm.

Gtnadeigeatham in Rachfragr.

entity«uns« met« stockt-eis-
dettKreifettkion Irdndeisesttduntdssflati
tm« ais-sk- otssi in· ais-iustitia-
THUIUL Weder-e Uedertrastetqat
tvertdvoller Votevllfeund slndereies da·
den faft Uuffeden erregt, und die anhal-
tende Its-stere- lstt di« Muse« Inab-
tigt eeitieiaenk daß San DER; »eines
qltlcklichen laffchtvttna bevorsteht. Von
den bedeutendsten Ueieretasunqm let er«
Ilbtt det Verkauf des steiget-Hauses,
an site der Zttnfeetr und 13 Straße.
Philip- tttcseh Petrus« Resultat«
user, Titel!file daHe neds dein United·
flink, Delikt! sub, s) Fuß breit, von der
Ftinftrn die aa die Vierte Straße— er-
hrecky OSCMOO von hebe: sagte. Cl
ift dies der Preis, ftir weihen here Le-
del fein Eine-thun· feil hielt, den ader
bis zu den( jeßlqen Verlauf ist» niemand
hatte kahlen malen.

Das Sie-v carlton Date! an Dritter
und I« Straße wurde us Thal. 11.Passiv
fttr Ist-et) verkauft. Frau! T. soteford
kaufte eine Var-lot on Sechfter Strafte
ftlr 07500 und das zsvejftdckigeBacksieini
Geditade an Srchfter Straße, zrvifchen G

und H, welches vor ssvei oder drei Jah-
ren von Tot· JohnKaftie errichtet wurde«
fur 810,000. »Die Soutdsveftern Jnvesti
ntent Co. iaufte die bStidoftidcke von CJ
und «! Straße, 501100 Fuß, fiir UND·
iotvie moxlätt Fuß an 7. nnd J Straße
fitt fis-still. Esn Vnupiuy an L. Stroh-T
nahe B, wurde von E. M. Burdeck an
Johanna Reime-s flir IZOOO verkauft.
J« mehreren Fällen wurde die ganze
Kauffunttne daar ausbezahlt.

Ferner wurde die Biiia Taro Rand; zu
El Eoion ftir 170,000 von F. J.Stnith
an Matt) sagte· vertaufi.· Die Rand) de·
steht aus drei Sektivnen und umfaßt ca.
238 Alter.

Wirt-erholt find Ingedote filr gute

Vauvläße im Eentrurn von San Diese)
gemacht worden, die ciaenthttrrser fatdern
adee deute eiae höhere Sunnnedafür, als
ecsroch vor einen! Monat Idrth erfchiem

Wie läßt fich dieler vidslsche Wandsk
ins Øtnndeiaeattiurnsslsefcddft erklären?
E« muß doch wol-l etsvae in der Luft lie-
gen, das das Vertrauen der Geldleute in
ein rvetteres Aufl-luden unferer Hafen«
ftadt bestärkt nnd fie veranlaßt, redt tief
in den Strumpff! greifen. san Diego
hat ja sie besten Anlagen dazu, eine
Asssssissoriedrseese Stadt zu werden.
Warum follte ei nicht mit Riefertfchtitten
dein Ziele tuftreben ?

s«- Sei-Kinn.
« ssesiikkeinduuksechsikm
fistes der dritifjssruspen iiasusfe
d« wes« Its-»e- tseveunue set-Im, ««

wurden sleispeitig ooin Oben, Süden
und Wssten he· lusriffe auf die huren
gesinnt und zwar durch die cenersle
Null-r, lalarre lud Jahres. Genera!
»Gut-en foste vo- Sildea hee die sure-e
iansreifety seen fie darin zu hindern, Ce-
tnerailtethnenT Uorsnarfth auf Lade·
fssith aufnehmen— Idee et tan- andere,sdesuaat iddezestbee frlih urn 4 Uhr
Friede« die seiten vonden sur-n ange-
Igrisen nnd Ha( dreiftsndisein Kampf
fah floh satte-e lenbthisy unter Drec-
lichen cerluften den III« any-treten.YDie Ilnren etdeuteten drei dritifthe la-lnanem Die Angeln der seiten hatten
xfelten das Ziel erceichh

Zwei Monate ist jetzt der Krieg im
Wange, nenn Gefechte haben stattgefatii
den und di« seiten heben scs an Todten
verloren, 2027 an lettonndeten und
2000 nserden ver-echt oder sind Gefan-lgene der Busen. ·

isestern traf die teiegraphifthe Mel«
bang ein, daß General Wettstreit wieder
init den Buren gut-minnen gestatten« und«
filrehterlirhe Verluste habe.

» Un! die beiaaerten tstildte Uimberley

Hund Latini-sitt) finde« siedet-hole Schar·
inilhel hatt. Difeinsefthloffenen britii
fehen Trupp-n halten aber steckst-end,
doch wird beeimets dah ihee Nationen
bedeutend befchnitten wordenf? d.

Die Unten in der Ray-Leids· erhal-
ten beständig bedeutenden susug von

«der dortigen Landbeoölkerung nnd werden
»aus) in den Orts-haften opn der Bevölke-
Wnna mit Enthusiasmus aufgenommen.

Lsnch xsuf die Vaiutod haben ihre Vtfolse
Ibedrutenden cindrnck gemacht.

Ein Ende del Krieges ift unter deniqegenwilrtiqen Umständen ja nicht abke-iedeen «

Die Bitten fabrizirett in Schande«nieburg Mnnitian nnd Kanonengefteile
in grasen Quantitiitem c« lcheint ihnen!
an nichts zu winseln.

-·DII Mist! wird noli immer auf
Osinliitdesii Hoden qeftibrn Die suren
haben eau Infans an den Kampf in
Feindetland getragen. Und es hat noch
tein Feind, assee ais Gefangenen ihr
Land betreten. -

-. sit Ilfred litilner der britifthe
Gmerneur der Kapitel-sie, hat durch
Protiaination die Mitglieder der Gibt!-
dtneLltds In den Waffen gerufen.
»die« Oorbereitieusen find durch die
feindliihe paltitns dee loloniften insisten-des, leise sn Tanfenden tuabsehen-« met« kam.

-Die britifss Regierung beabsich-
Uth in den ser- cteates weitere to,-
000 liaulefel sfce die llrsee in Gild-
Ifslks is« leisten. .

Süwsalifornieih

, .:- o«- inniiid nor-»die ists-n«-
Lna findet asiNdntaz den l. Januar«

l n. · ·-

vier-ei- gnen-teln«- reimes ne)
ans l. Verein-see inr conntysceflngnil
zu sent« Inn. Die Tinte werden der!
mitMIIMM · »

·- pugo Geht, ein danieder-m
Hindernis, vuese neults san fein-I
dnedgehendesscefpsnn oaat Gasen ge«
blenden« used-i e· erbot-M· Verlegun-
pen seminis.

» « ssrzliis iiurden auf dein send·
Den« in see-Inseln to san de: sqg
einzreffende This-dies need-fett, da anzu-
nrlzneen war, »das fie auf tmgrfeHtjH’Ueife ists Land geraume-Heim. · i'

Die formelle Uelsertraguns der
Inst« Ina s Reapfctcileahoh IIlio
Borsten· Visite-sie; G«stets-ists«
Hi ln« rögthrlrn Der laufpreis
M ssoo,ooo.

Jst der Nilhe aon Eapiltrasiofallen
ein Schnselzwerk und eine Ouarynislsle
erriet-et werden. Die ilsedeutend gunebs
ntrnke Tditigseit in den Minen dieser
Gegend oerlpriszt lolpnende stfchsftiguug
ftir derartige Werke.
- Vie Zuckerfadrii zu Cdino zeigt an,

daß Kontrolle für denAndau odn Znckeri
rlllxeis in der kommenden Saifosi jeyt ad«
getchlaffrii werden. Der Preis ioll fich
um 50 Ccnts per Tonne lkesser ftcllcn als
lrtxtes Jahr. -
- Das Ende eines Streits-s gtviichen

zsoei jungenBurfihen zu Villa Bifta, bei
Oboe-fide, war, das der Wichtige leorge
Wgrner aai leyten Sonntag non dem Il-
janrigen Beinen Slsearserichossen wurde.
beide find aus gutes! Familien.
- Bis heute wurden 1900 Waggons

Ladungen Hiofinen - die Ladung zu l0
Tonnen - von der Ealiiornia Rats-n
Growerk Association! oerfchickh Die
meisten Rafinen bannen aus der Fres-
noer Gegend, oder auch Sinn-her in El
Guido, Sar- Diega country, flnd Mitglie-
der der Association.

Schider dein-gesucht ift die Familie
Vrck zu Cl Tore in Drange Caunnp
Rachdern die ganze Familie fchlinint er-
kraalt geioefesk find in kurzer Reihenfolge
die IS Jahre alte Mutter des Danks,
Frau Man) Beet, und ihre Tochter Inna
gescheit-Der Fassiesfedltdos an«
Röthigitesr guni Leben, und iie iß auf die
Unierftusung ihrer Nedetinienfchesi ange-
spielen.

« Ein idrechendes Beispiel file das
Wachsthusn oon Los Angele- giebt eine
Vrrgleichung der Steuetlifte von 1872
und 1899. Jn ersteren! Jahre wurde
das Steuerladital zu lOZZLISS einge-
fchäpy wovon 839250 Steuern erhoben
wurden. Jn diefern Jahre degisiert fich

der sur Steuer eingefchaste Kapitnlroerlb
auf 565,Z34,1-355, von melchrn 8916,775
Steuern zu rntrichteii find.

sinds!- VIII-11.
hetel del san« sterbe ten-riet. Es

Jieht scbn aus« in seiner- frilsen In«
Reis, erleiiwtet durch cleetrieitby be-
sierti die Quinte.sur die eiestrisihe Linie der cdilon
cis-spann, welche von Los Ingeles ttbee
Innheiin iias Saat« Inn errichtel wer-
den und die längs dieser Strecke Liiht und
Kraft liefern soll, sinnen ltlrzlich eine
Menge Pltlhle ani hiesigen Saum« Fe
Bnhsihos an.

her· Georg Weis-l, ioelchee lilrglich
non Minnesota hier anlasn und das La-
thrnsssrnndfillck westlick Inn hier sauste
wird nnisassende Verbesserungen aus sei·
iieniPlah vornehmen.

IniMiit-weh lehier Wache heresihte
bei Inaheiin und Umgegend ein hestiger
Sandslurim der in den Deasiqtigseien
einigen Sihaden aneiihtete, aber in den
Selleriepstnngungeii willkommen war,
weil die Ilsicnzen dort von dein Rost be-
droht wurdeii, den der Wind beseitigte.

Cs vertan-set, daß Eanrads Brauerei
in Anat-eint en den Hesih der Los Inge-
les Btewing Co. übergegangen ist; der
Kaufpreis wird auf c4u,000 angegeben.
Besser-n: Kithnriih von der legigenanm
tsn Brauerei soll beabsichtigeiy neiie Ma-
schinerie in der hiesigen Brauerei auftu-
stellen und auch eine inederne cissiibril
einzurichten. Die meisten hiesigen Wirth«
schallen beziehen Las Ingeles Bier, das
als vorzliglieh belannt ist. Man sweiselt
niwt daran, das das hiesige Wasser sich
dazu eignet, hier ein gleich gutes, wenn
nich: besseres sie· zu brauen als in Las
Ingeleh

cost-risse.
Die Masern-Epidemie unterden Kin-

dern It« Drange ist im Abnehmen. Jept
ifi aber der Keuchdufien aufgetreten, und
der Sskulbeiuch if! infolgedessen nur lehr;
Jedwed« ?

her: .Schneipp nnd Its-Kein Rai·
Weltall) wurden liirslich dnrch Dem!
cslioe J. ogler in der deutfchen latdes
riicen sie ebelich verbunden. Es Ins·
eine Ichsue chseit mit schneidet Bei«
Nbeslssw »

Die Fscidependeut Drange Grause«
Association« 1drei Use: Land an dem
Urteile see is Je Eisenbahn gelcufeY
sjilchen Eh« und sinnend StrcSeJ
um darauf tinAs« und Teocksnhaus n«lIIMs ’

Jst-111.

». Evens-»Gutes« ims- is«
»Hitze-eis- iou Seereise-satt. 111-«

Æsaisnvepikuuessusssik»" «» · diese-need· is! den sei«
tissisiksnisdeveerniesw .

You-is«- ir. s»
HIIOJMHII Its-SICH«- III«
Isieressrdes lIIICII sisdtet Isdsc
endete its-er verwendet.
- sn It. Heu! soc Ausdrucks«

111-items» ··- dnitsslssse IMM-
crkilstte fse Massen, die nich den
Her. slueengiispandernroten, in scat-

Smsidiekeelilry ift voorisrilstdeneenzsnr
coninl in Peetorim deckt-sonst er-
nannt. Ver III·sonst! samt«
des-liess. ’

De: hob· Sinnes-Hokus soll«
fiosfe he« inehrere deutsche Fabrikanten,
ioelche Kindes« in den Ver. stauen
halten, veranlaßt, in dieses:Sandesteh«
Fadrilen zu ersticken« .

-Jn Ren- Yorf und in andern Blöde-
ten Inrerilas lassen fich viele Leute fcr
den Krieqsdienfi gegen die seiten in
Süd-Afrik- enserdens Die sneisien find
Jklånder and Deutsche»

Ein fürchterliches« Vogels-str- Qui.
lllrzlich imfiidlichentekas fidrecklitde sen «
Heer-ringen angerichtet. Ilienfchen und«
Thiere sind messen-leise getödtet worden.
Ei« Seh-Meteorolein verlor Mit) Schafr.
Jn der Gegend von Les-r Inrdensaht
alt 700 Stück Viel; durch page! getödtet.
- Auf der Montana ceniralliahik

nahe Greis: Falls, wurde ein Franziskus;
durch einen auf dein Geleiieliegendenx
Stier san! cntgleifen g-drachi. Die
Lsikoinotive und 12 Tat« wurden set«
teil-users. Lolosnotivfildre«, Deizer und
Breinser ivurden sogleich qetsdeet

——————Oop—-——-

Für Regierungs-Bannen in Cali-
farnien während des lonssnenden Reis«
rinngsialsres sind in Washington! folgende
Varntichlilae geniacht worden: Für ein
Regierangsgedilnde in Los Inqeles
il0t),000, in Dakland isixoooz eine
Diurentünes Staiivn zu san Diego
52ö,740, Sau Francisco Ilsdsicx
PiareZsliind Nun) Yard Ol,l5«2,700,
für Vollendung der Da) Docks daselbst
AUTOR iilr Hafen-Verbesserungen in
Oallsd MADE-W, In San Franeim
lOOCWOC Sau Diese i100,()00, Sar-
Lnis seit» sie-wo.

s— Eouoerneur Frndy II! Ilasla
empfiehlt die Erhebung del Terriioriuins
pam Staat; ferner die Inlaae vonTeles
qrasdens und Kabelliiiiem und ein Ver-
bot des Tödtens von Seehundsrveidcheii
fiir iveniaslens zehn Jahre. Die Ileqies
runq sollte nach Gonverneut Brei-VII
Anfiestfilr längere Zeit allen Seedundss
iveibchen vier Zoll groß die Bnchfiaden
~U. G« aufs-rennen lassen, damit die
Pelge filr den Marlt roertdlos werden.
Die« sei das desle Mittel, sie vor den
Jägern zu Mühen.

Amckikaitifche Uhren
stpå die heilen its de: Welt. Die ckfcsrung
hct he« gelehrt. Mit haben sie is! Mist-II
Geld; Sold-Meist und in Silber-Gewissen.

FI- Mltsser vonsskw hie »1140.00,
» Desse- » Is.0l·) » MO-

» ~
states« In UND,

» sue-«- eoss es» die from.
sein celcheatx mehr angemessen. leise!

versucht» und wird III: seiest-Use Its(eine Uhr. »
c 11. Greift-i«L. Jus-Em- ete seist· sieh«

i ,«I;Kd’-Califotnia Dtuischi "Zev"itu"ug. «
Zenit-known G Its-the, Herquspebetn
. - «..

Indus« sei-on Donnerstag«
.

Instruments-stellt:
U» Mann! 25 Genus. Sechs Monat· 81.25.
P» Jahr 52.00 bei Vorauibeznhlmw

Jlach Europa III)ver Jahr « ·
- letzt-Essai: »

MS Hier« Straße, It· 11. Gan Meiji«-s ca«

sussscctifomtp sittliche Wiss.
«! oh ktiu tj us strahlt-hinsi-

Pklssttsk tu All bitt-states
· s( -

hosegqktlesm
Druckfaseu jeder IrrIZYFY mirs, seist-tut

s« seit b i l c i s Igtoxkkiset susqitiisk
ot- Hc B;

862 Poakth Stock, cannot· B, Zu( Ort-Ho, cis-IF,
S' Tals-physio- Blach 111. «

««

fees-Ists« l« nasse· u« hellen.
Nimm Eclkesreii Lands; slbllllitmiltsL

10Eil, o er 25 Eis. Wenn c. (-’. C. lIIM
heilen. lo qeden Drum-isten das Geld weckt.

lNützliche «
s l

(Winke I
bei ;

Welhnachiss E
Einflüssen. T

MarsionV Waaren - Nin-me Izeigen M) its! im besten Latr. ,Sie enthalten nicht nur einen i»
vollständigen Vorteil; von El« Ilen - Waaren und Kleidern, Z
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